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der Haut, wie bei gr6t ter  Nahe. Auf den Schenkelner- 
ren des Frosches angewendet, eiitstanden durch die uni- 
polare Reizung bedeotende Zuckungen. 

IX. Ueber eine juorescirtnde Fliissigkeit aus der 
Wurzelrinde von Rhamnus frangula; 

vorn Fiirsten Salrn  - H o  r s t m a r .  

B e i  der Untersuchung der in der Wurzelrinde von Rhain- 
nus fraiigula enthaltenen verschiedenen Farbestoffe, erhielt 
ich zufiilhg eine atlierische Liisuug iiiil sch611 griiidich blauer 
Fluoroscenz auf. folgende Weise. 

Die Wurzelrinde wurde init Alkohol von 85 Proc. extra- 
airt, das Extract im Platintiegel im Wasserbade eingetrock- 
net, nuf ein Sandbad gestellt, der Tiegel wit einein Blatt- 
chea Filtrirpapier bedeckt, darauf eine Glasscheibe gelemt P '  
die eincu Recher mit Eiswasser trug und das Sandbad eine 
Stuidc auf 150" C. erhitzt, wodurch sich eine Menge Thy- 
stalk ron Rhainnoxanthin an dem Papicr sriblimirt hatten. 
Die Krystalle wurden abgenominen voin Papier und das, 
was das Papier jetzt noch gclb firbte, durch Aether ausge- 
zogen. Die dadurch erhaltene gelbe Fliissigkeit zeigte direct 
keiue Fluorescenz, iiiir hn Kegel des Brcnnglases war die 
Fluorescenz sicbtbar. Als aber zufallig bei einer zweiteii 
Darstellung feines weifses Schreibpapier anstatt des Filtrir- 
papiers genominen wurde, gab das von den Krystallen be- 
freite, fast chroingelb gefirbte P a  pier eincn A U S Z U ~  mit 
Aether, der stark griinlichgelb fluorescirte, sowohl im Ta- 
geslicht als im Lainpenlichte und am lebhaftesten in den vio- 
letten Strahlcn des Sonneuspectrums. Als dagegcn die von 
dem Schrcibpapier abgenommenen Rhamnoxanthin - Krystalle 
in Aether geIost wurden, zeigtc die L6sung keine Spur Fluor. 
escenz, selbst nicht im Lichtkegel der Linse. 
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Urn den Grund zu finden, warum das leimhaltige Schreib- 
papier obige Fluorescenz so sehi versttirkt batte, zog ich 
Filtrirpapier durch eine L6sung voii reiner frischer Gelatine, 
trocknete und stellte damit den obigen Versuch an; aber 
es zeigte der Aetherauszug ebensowenig Fluorescenz wie 
beim Versuch mit reinem Filtrirpapier. Ebensowenig gqlang 
es mit einem Filtrirpapier das mit einer gekochten Mischung 
von Gelatina und Alaun plaairt war. Nachdem ich aber 
diese zum Planiren angewandte Mischung vorher durch sehr 
wenig faulen Kaise in den Zustand anfangender Fiiulnifs 
versetzt, und das Filtrirpapier damit planirt hatte, so lei- 
stete es bei obigem Sublimationsversuch denselben Uieiist 
wie jenes Schreibpapier, indem der betreffende Aetherauszug 
dieselbe Fluorescenz entschieden verstdrkt zeigte ohne Brenn- 
glas. 

Der Grund liegt also wohr in einer katalytiscben Ein- 
wirkung jener anfangenden Fiiulnifs des Leims auf Rham- 
noxantin oder auf einen sich mit delnselben verfllichtigenden 
besonderen Stoff. 

Zieht man die Wunelrinde direct nit Aether am, so 
zeigt die orangege!be L6sung nur kaum eine Spur von bliiu- 
licher Fluorescenz im Licbtkegel des Brennglases. Lest man 
aber einen Streifen Schreibpapier so hinein, dab er zwei 
25011 aus der Fltissigkeit heraussteht und giebt dem Probir- 
glas eine geneigte Lage, so erscheint nach 24 Stunden eine 
ziemlich verstiirkte Fluorescenz. Das Schreibpapier fib- sich 
giebt mit Aether keine Spur von Fluorescenz. 

Es verdient npch bemerkt m werden, dafs kich das obige 
gelbe SublSmat, vorwgsweise weit stlrker an das Schreib- 
papier ausetzt, als an Filtrirpapier, auch wean Letzteres mit 
frischer reincrr Gelatina planirt ist. Befestigt man ntimlich 
ein Stuckchen Scbreibpapier auf die innere Fllche des an- 
dern Papiers, so zeigt sich dieses Resultat bei gleichen Um- 
standen. 

Wird das durch die Sublimation gelb gefarbte Scbreib- 
papier mit Alkohol ausgezogen, so zeigt die gelbe Lbung 
lceine deutliche Fluorescenz. Setzt man nun etwes Aether 
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zu, so erscheint die blaue Fluorescenz im Sonnenlicht 
deutlich. 

Der Aetherauszug aus dem durch obige Subliinatioil gelb 
gefirbteii reiuen Filtrirpupier, der wie oben bemerkt iiur 
Spuren voil Fluorescenz zeigt, wird durch einen in die L6- 
sung gestellten Stieifen Schreibpapier sehr bald lebhaft 
flrior escir end. 

Iin Januar 1860. 

X. Ueber das speciysche Gewicht chs Blries; 
con F. R e i c h .  

(hus einern vom Hro. Verf. iibersandteu Aufsatz im Jalirb. Fiir d. B e g -  
und Hiittenmano 1860. ) 

D i e  abweichendeii Angabeii von B r i s s on I), G u y  t o 11 - 
M o r v e a u l ) ,  K u p f f e r " ,  K a r s t e n  ") und B e r z e l i u s  5, 

iiber das specifische Gewicht des Bleies, veranlafsten den 
Verf. eine neue Bestimmuiig desselbea rorzunehmen. 

Ein aus reinein essigsaurem Bleioxyd dargestelltes Blei, 
in welchein bei Auflosung von mehr als 30 Grm. nur 0,007 
Proc. Eisen aufgefunden werden konnte, gab ihm, reducirt 
auf 0" C., aiif die grofste Dichtigkeit des Wassers und 
den luftleeren Raum, das spec. Gewicht: 

11,3695 uiid 1 1,3683 
rind zwischen Papier breit geschlagen, nach sorghltig wie- 
der blank geinachter Oberfliche 

11,3675. 
1 )  Die spec. Gewichte der K e l p ;  iibersetrt von Bleernhof ,  8' T.e;p- 

2 )  G i  I b. Ann. Bd. 34, S. 214. 
3)  Ann.  de elrim. et  phys. T.  40, p .  340. 
4 )  Schweigg .  Jouro. Bd. 65, S. 413. 
5 )  Lebibucli; walirselieinli& aus M u s s  c l ~ e n b r o e k  ' s  ln t roduct .  rid ph2. 

zig 1595. 

nnt. T .  II.  p .  540 entlchnt. 




